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yon ihm in Gemeinschaft mit  Apotheker P e e k unternommenen Ex-  
cursion entdeekt . --  Dr. N i t s c h k e theilte die Resullate seiner Unter- 
suehungen tiber die Waehsthumsverhiiltnisse yon Drosera rotundi- 
folia mit: t .  Der Sonnenthau besitzt ein periodisches Waehsthum, 
gleieh dem yon Aldrovanda und anderen iiehten Wasserpflanzen. Die 
Keim- oder Knospenpfianze, welehe im Torfmoose zur Entwieklung 
kommt, bildet so lange gestreekte Stengelglieder, bis ihre Terminal- 

knospe das Niveau des Mooses erreieht,  worauf die Axe gestaueht 
bleibt und eine Blattrosette sieh bildet. 2. Naeh der Bl t i then-und 
Fruehtbildung wird eine Winterknospe angelegt, die in dem tiber- 
waehsenden Sphagnummoose im Winter ihren Sehutz finde bim Frtih- 
jahr aber aufs Neue an die Moosoberfliiehe emporwiiehst und eine 
zweite Rosette bildet, u. s. f. a. Itierbei stirbt die Pflanze, wiihrend 
sie naeh oben sich alliahrlieh verliingert,  allmiilieh yon unten herab 
und verfoult. Die hierdureh resorbirte ursprtingliehe Pfahlwurze| wird 
dutch die Bildung yon Nebenwurzeln besonders unter jeder Blatl- 
Roselte ersetzt. 4. Bemerkenswerth ist, dass Drosera ebenso h'aufig 
wie dutch Samen, auch dutch Adventivknospen sieh fortpflanzt, welehe 
sieh auf der Oberseile halb verfaulter Blatter zu t - - 5  entwiekeln. 
5. Der Bliithenstand des Sonnenthau's ist nieht wie man gewi~hnlieh 
glaubt~ endslitndig, sondern ebenso wit bet Aldrovanda aehselstiindig. 

F e r d i n a n d C o h n~ z. Z. Sekretiir tier Section. 

L i t e  r a r i s c h e s .  

Von dem unermtidliehen Fleisse unseres rtihmlichst be- 
kannten Professors M a s sa l  o n go  haben wir neuerdings tiberzwei 
I)rucksehriften zu berichten. Die eine ,Syllabus plantarum fossilium 
hucusque in formationibus tertiarii agri Veneti deleclarum. ~ Veronae 
1859~ 8-vo,  enthiilt eine Aufziihlung aller in den Tertiiirschichten 
der venetianisehen Provinzen aufgefundenen Pfianzenfossilien mit 
Angabe der Synonymen und des Fundortes. Zu bemerken ist, dass 
Dr. M a s s a l  o ng  o auch jene Ortsehaften aufnimmt, die einst unter 
der tterrsehaft der Republik Venedig standen, wie Brescia, Bergamo, 
u. A., nun aber, wie bekannt, schon lange losgetrennt sind. In der 
Einleitung gibt M a s sa 1 o n go  eine allgemeine Uebersicht der fossilen 
Flora dieses Gebietes, woraus sich ergibt, dass dieselbe yon den 
anderen Tertifirfloren Europa's sehr abweichend ist~ so z.B. sind die 
anderen Floren sehr gemeinen Fame bier sehr wenig vertreten; 
yon den Monoeot)'ledonen finden wir in der hierortigen Flora die 
Typen yon Scytaminopl~yton, Musacites, Musophyllum, Dracoceno- 
phyUum, Albucastrum u. a. Arten eigen, zwei einzige Formen aus- 
genommen, die sieh in Piemont und auf Java vorfinden. Staunens- 
werth ist die unermessliehe Anzahl yon Palmen und yon Riesen- 
Frtichten~ wie Castellinia, Fraeastoria, P.alosokeura u. a.; Planera 
Ungeri und Acer Heerii anderswo gemcin,  kommen hier gar nicht 
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vor; Ci~namona ist sehr selten ; so auch ist uns zweifeihaft, ob 
Araucarites Sternbergii vorfindlieh sei, da die in dem Venetianischen 
aufgefundenen Formen ganz versehiedene Frt~chte zeigen. So auch 
ist dieser Flora e!genthiimlieh die Anzahl yon Algen, Najadeen, Pro-  
teaceen, Sapotaeeen, Smilaceen, Celastrineen, Myrtaeeen u. A. und 
der absolute Mangel yon Ulmaeeen, dann die Armuth an Coniferen, 
Salieineen, Aeerineen etc. Professor M a s s a I o n g o vergleicht die 
Flora des Monte Bolea mit der gegenw~irligen yon Ostindien nnd die 
Floren yon Chiarone, Saleedo, Novale u. A. mit der Flora yon Neu- 
Holland nnd Indien. Nach Aufz~hlung aller Pflanzenfossilien finden 
wir ein Verzeiehniss jener fossilen Pflanzen, die M a s sa I o n g o  in 
Gyps modellirt hatte, mid von denen auch das Museum der k. k. 
geologisehen Reichsanstalt eine sch~ne reichhaltige Sammlung zum 
Geschenke erhielt; ausgezeiehnet sind die Palmen Phomicites, Palma- 
cites, Palaeospathe, Castellinia u. s.f .  - -  Die zweite Drueksehrift 
fiihrt den Titel :  ,,Specimen photographieum animalium quorundam 
planlarumque fossilium agri veronensis. Veronae t859".  (,l-to mit 
40 Tafeln.) - -  Der Zweek dieser Drueksehrift war, zu versuehen, 
ob es nieht mSglieh wiire, mittelst der Photographie genaue and 
lehrreiehe Abbildungen yon Fossilien zu erhalten. - -  Die Versuehe 
gelangen, and es ist der Kunsffertigkeit des in Verona ansiissigen 
Photographen Herrn Moritz L o t z e zu verdanken, dass die Resultate 
allen Erwartungen entspraehen, ja man kann sagen, sie t~bertrafen. 
Eine solehe mit vielen Sehwierigkeiten und Kosten verbundene Arbeit 
w~ire wohl sehwerlieh zu Stande gekommen, wenn nieht ein Verehrer 
der Wissensehaften seine kr~iftige Untersliilzung derselben zvgesagt 
h~tte. Herr Marquis Can  os  sa  besitzt nebst dem Herrn Grafen 
G a z z o I a die reiehhaltigste und werthvollsle Sammlung yon Pflanzen, 
Fisehen u. a. Fossilien des Monte Bolca ; die Sammlungen stehen 
jedem Gelehrlen behufs speeiellen Stadiums mit der grOssten Zu- 
vorkommenheit immerfort often ; Herr Marquis C a n o s s a ist jeder-  
zeit bestrebt, die Wissensehaften in jeder  ltiehtung thatkr~iftigst zu 
untersttitzen nnd zu bef~rdern ; als Podesta der Stadi Verona wonder 
derselbe alle Mittel an, um diese Sladt nieht nur auf jenen Punkt 
der Wissensehaft und Kiinste zu erhalten, die sie sehon seit lange 
eingonommen hat ,  sondern wo m~glieh denselben noeh mehr zu 
erh0hen. In Bezug auf den Inhalt der Drneksehrift finden wir Be- 
sehreibungen einiger Fossilien, Reptilien, Fische, dann mehrerer 
Pflanzen, yon welch' letzteren em Theil sehon anderswo be- 
sehrieben, andere Arten aber yon M a s s a 1 o n g o neu aufgestelit 
werden,  wie Pterigophycos Canossae M a s s . ,  welehe Alge das 
Glied zwisehen den Pier..qa~olanus iVlass, und Pier. specta- 
bills M a s s. zu bilden sebeint; Laminarites irideaephyllns M a s s.~ 
eine der grtissten (36 Cent. lang, 4 Cent. breit,) und besterhal- 
lendsten Algen, die bisher am Monle /3olea ~ufgefunden worden; 
diese fossile Art ist den jetzt lebenden Fuccus saccarinus und 
eseulentus und der Tridaea edulis entspreehend; Delesserites Bol- 
eensis M a s s . ,  wobei bemerkt wird, dass Deless. Bertrandi and 
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Deless. spatulatusdieeine und nehmlich~e Art, undnichts anderes als 
einfache Formen und :Variiiten der: Deless.'Bolcensis sind; sie ent-  
spricht der im siidliehen 0cean : lebenden  Delesseria sanguinea; 
Crinanthus FenzlianuS M a s s. eine Lilia:cee ; Bromelianthus Iteuffle- 
vianus M a s s., die se~Pflanze iihnelt der' Antholithes lilia#ea B r o n g. 
und M a s s a 1o n g o~,gta~abt sogar ,  dass ~ sie' die gleiehe Pflanze 
sein ki~nnte; unter den lebenden Pflanzen ist esdie'Pitcairnia, mit 
der sie einige Aehnlichkeit hiat; ~ ZanthoXiUon cherpieum Ma ss.  
zum Theii mit der' ]etzt ~lebenden Gattung Zanthoxilton iihnlich, 
aber auch mit deft Bliittern' yon Fagara~Sp~dlman:nia; Spathelia u.a. ; 
- -  Porana Aleardii~M a s s . ,  fihnelt d e r  Getonia antholithus U n g. 
mehr noch aber der,Porana oenigensis i macranthd und inaequiloba 
It e e r . ;  ferners stimrnt ~sie sehr iiberein mit der a u f  2ava' lebenden 
Porana volubilis B ~ r m., Myrtomioph~tonStephanOph6rus M a s s. 
eine noch zweifelhafle Frucht ' sie hat die~meisfe:A~nalogie mit 
den Myrtaceen; - -Juglans  cellifolia M a s s.~ einmit FagUs australls 
P o p  p ,  Betula glandulosa Mx~ :unff sogar  mit den:juffgen Bllittern 
yon Broussonetia 'papyrifera iihnlicher. Blattabdruck; - -  Celtis 
Lotzei M a s s,, ist zwischen Cellis oc~cidentalis: und C: To~trnefortii 
zu stellen; u, s. f.,~Di~ Abbildungen ~sind~Isehr: exact,' Sehr rein, und 
wie gesagt~ gereiohen dem Phdtographen llerrn L o tz-e' zuv grossen 
Ehre. Bemerken muss  ich schliesslieh~,~ dass die Ph0tographie bet 
naturwissenschaftlieh~en Studi~n~ atich v0n Professor,  B a r z a n o in" 
Mailand angewendet wttrde~ u. ~z., bei',,Darstellutig einiffer Schichten- 
lagerungen in Val-Bromba.n.a ((Riv. :ginnas, 1857)~: S e n o n e r. 

- -  Eine Uebersicht der Flora von~Mtinchen, welche die ~ in der 
Umgebung Miinchen's wildwachsenden und verwilderten Gefass- 
Pflanzen enthfilt, wurde  yon. C. Anton Kr a n z  zusammengestellt 
und ist in Mtinchen erschienen. 

- -  Dr. G u s  t av  L o r i n s e r  arbeitet an einerzweiten Auflage 
seines Exsursions-Buches, welches n0eh im Laufe dieses Winters zum 
I)rucke gelangen dttrfte. 

- - D i e  k. baye~'ische boti~nische Gesellschaft zu Regensburg 
hat der k. bayer., Akademie der Wi~senschaften zur Feier ihres 
hunderljiihrigen Jubiliiums eine kleine Arbeit yon Dr. Hermann 
S ch  a c h t  ,Zur  Kenntniss der Visnea mocanera L. ill." gewidmet. 
Dieselbe umfasst t,9 Quartseiten nebst 4 lithographirten Tafeln. 

- -  Das _,Bulletin" der Gesellschaft der 5Talurforscher zu Mos kau 
( lS59 I~r. 2) enthalt an Abhandlungen yon botanischem lnteresse;  
~Beobachtungen fiber den Anfang der Blttlhezeit einiger in der Um- 
gegend Kischinew's vorkommenden Pflanzen, nebst meteorologischen 
Angaben fiir die Jahre 18~7 und t858. r Von A1. D o e n g i n g k .  
und ,Zur Entwicklungs-Gesehichte der Cacteen-Stacheln. ~' Von 5Iieol. 
K a u f f m a n n .  


